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BEMERKUNGEN ZU DEM VORTRAGE DES HERRN PROF. FOERSTER 
!, ZUR KENNTNIS DER VORGANGE BE1 DER ELEKTROLYSE DEK ALKALI- 

vou Heinrich Wohlwill. 

CHLORIDL~SUNGEN". 

err Professor F o e r s t e r hat in seinem Ebenso scheint mir, wenn die Bildung der 
auf der diesjahrigen Hauptversamm- unterchlorigen Sgure auf einer Einwirkung von 
lung der Elektrochemischen Gesell- Chlor auf die Ldsung beruht, wenn diese Re- 
schaft gehaltenen Vortragel) eine aktion also iiberhaupt von der Anzahl der ent- 

Ftille neuen und wertvollen Materials zu der ladeneii 0%-Ionen nicht direkt abhangt, dass 
Frage der Elektrolyse der Alkalichloride publi- nicht die Chlorsaurebildung vor der Bildung der 
ziert. Nur  beziiglich der aus seincn Beobach- unterchlorigen Saure in den Vordergrund treten 
tungen gezogenen Schliisse nidchte ich es unter- kann , wenn die OH-Entladung abnimmt. 
nehmen, einige Bedenlien geltend zu machen. Ich niuss 'also daran festhalten, dass die 

Es hat mir sehr fern gelegen zu glauben, Haberschen Reaktionen jedenfalls nicht vor- 
dass mit den von mir gelieferten Beitragenz) wiegend bestinmend sind fur die Bildung der 
zu der vorliegendeii Frage dieselbe auch nur Hypochlorite und Chlorate. 
annghernd zu einem Abschluss gcbracht ware. Auf Grund dieser Ueberlegungen hatte ich 
Ich muss aber gestehen, dass inir auch nach den fur die Chloratbildung eine Reaktionsgleichung 
Vertjffentlichungen F o e r s  t e r s ,  selbst in Bezug aufgestellt, welche auch mit den iibrigen bis dahin 
auf den speziellen Fall der neutralen und schwach bekannten Erscheinungen im Einklang stand : 

noch nicht gefallen zu sein scheint. oder unter der Annahme, dass auch das a - I o n  
sauren Ldsungen , die definitive Entscheidung 2cIo + OH(+ 2 @ I ) =  ClO,H+ a, 

Was zunachst F o e r s t e r s  Zweifel an den mit entladen wird: 
Ergebnissen ineiner Untersuchungen anbetrifft, 4 ClO + 2 OH( + 6 (2)) = 2 ClO,H+ CZ2. 
so scheint mir, dass einer meiner wesentlichen In der Fassung dieses meines Ergebnisses 
Schliisse nicht ganz richtig aufgefasst worden ist. glaube icll hinlanglich zum Ausdruck gebracht 

H a b e r hatte die Bildung der unterchlorigen zu haben, dass ich das Resultat nur ein 
Sgure und Chlorsaure auf die folgenclen beiden vorlaufiges hielt. Sobald neuere ,-hemische 

Beobachtungen ftir einen anderen Verlauf der Reaktionen zuriickgefiihrt : 

I. a+ OH= C~OH und Reaktion sprechen, der aber der erorterten 
2. a+ 50H= CIO,H+ Z H ~ O .  Grundbedingung immer gentigen muss, hdrt die 

von niir gegebene Erklarung zum mindesten a d ,  
die einzig mdgliche zu sein. Solche Beobach- 

Untersuchung von F o e r s t e r  und Jo r re l ) :  ,,Zur 
Kenntnis der Beziehungen der unterchlorigsauren 
Salze zu den clilorsauren Salzen " . 

Auf Grund dieser Untersuchungen ftihrt 
F o e r s t e r die Chloratbildung, zunachst in neu- 
traler, schwach saurer oder schwach alkalischer 
Losung auf eine Oxydation von CTO-Ionen in 
der Ldsung durch freie unterchlorige Saure 
zuriick. Zunachst sei hervorgehoben, dass eine 
derartige Reaktion jener Grundbedingung genuigt. 
Die Chloratbildung beruht danach auf einer Art 
von Selbstoxydation des Hypochlorits, die OH- 
Ionen spielen iiberhaupt keine Rolle dabei. 

I) Jouru. f .  prakt. Chemie 1899, 59, S. 53. 

Dass die letztere dieser beiden Kcaktionen an 
sich sehr wohl denkbar ist und mit dem sicher- 

schuss an OH-Ionen sehr gut vertraglich, habe 
ich nicht bezweifelt. Nur miteinander sind die 
beiden Reaktionen nicht vertraglich. Denn wenn 
die Geschwindigkeit der einen Reaktion mit der 
ersten Potenz der OH-  Konzentration, diejenige 
der andern mit der fiinften Potenz wachst, kann 
bei abnehmender O H -  Entladung, d. h. mit 
wachsender Stromdichte und Spannung, nicht 
die zweite Reaktion vor der ersten begiinstigt 
werden. Letzteres ist aber, jedenfalls in dem 
ganzen von mir untersuchten Spannungsintervall, 
der Fall. 

lich in alkaIischer Ldsullg vorhandenen Ueber- tungen liegen uns llunmehr vor in der schtjnen 

. I) Diese Ztschr. VI, S. 11. 
2) Diese Ztschr. V, S. 52. 
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Zwei Fragen drangen sich mir dabei auf, 
die mir noch der Entscheidung zu bediirfen 
scheinen. 

I .  1st die von F o e r s t e r  angenommene 
Reaktion in neutralen Ldsungen wirklich die 
vorherrschende ? 

2. Inwiefern ist diese Reaktion auch an den 
Vorgangen in alkalischer Ldsung beteiligt? 

Ohne Zweifel hat die Foers te rsche  Reaktion 
eine grosse Wahrscheinlichkeit far sich. Die 
Mdglichkeit der Bildung von freier unterchloriger 
Saure in neutraler, schwach saurer oder schwach 
alkalischer Ldsung ist vorhanden. Aber auch 
die Reaktion zCT0 + &H= C103H + fl kann, 
meiner Ansicht nach, auch in neutraler Ldsung 
sehr wohl vor sich gehen. 

Wenn ich bei meinen Untersuchungen mich 
ausschliesslich mit alkalischen Ldsungen be- 
schgftigte, so konnte ich damit unmdglich sagen 
wollen, dass alle meine Ausfiihrungen auch fiir 
neutrale Ltisungen gelten sollten. Aber in ge- 
wissem Sinne scheint mir eine Uebertragung 
nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig. 
Wenn eine Reaktion zwischen zwei Ionen im 
Moment der Entladung vor sich geht, ist sie 
ganz unabhangig davon, wie die Ldsung im 
iibrigen beschaffen ist. Beruht daher die Chlorat- 
bildung in alkalischer Ldsung auch nur zum Teil 
auf der Reaktion 2 C?O + FH = C103H f CT, 
dann geht diese Reaktion ganz gewiss auch in 
neutraler Ldsung vor sich, sobald gleichzeitig 
CTO- und FH-Ionen entladen werden. Dass 
C10-Ionen entladen werden, gilt auch F o e r s t e r  
als ausgemacht, dass aber gleichzeitig Ox-Ionen 
entladen werden, halte ich fur sehr wahrscheinlich 
aus Grunden, die ich im folgenden erdrtern 
werde. 

Zuniichst jedoch mtichte ich die Behauptung 
F o e r s t e r s ,  dass die von ihm als sekundar 
bezeichnete Chloratbildung in neutraler Ldsung 
bei weitem vorherrscht, einer Prtlfung unter- 
ziehen. 

F o e r s t  e r elektrolysiert 50 ccm einer Ldsung, 
welche in IOO ccm 1,2 g Hypochloritsauerstoff 
enthalt, mit I Amp. eine Stunde lang. I Amp. 
scheidet in einer Stunde 0,29 g 0 ab. Auf 
welche Weise der ,, durch primare Oxydation" 
hinzugekommene aktive Sauerstoff in die Losung 
gelangt ist, das lasst F o e r s t e r  dahingestellt. 
Es hindert also nichts anzunehmen, dass derselbe 

durch die von mir angenommene Reaktion ent- 
standen ist. Obwohl kein Chlor entwickelt wird, 
will ich annehmen, dass das nach dieser Reaktion 
gebildete a - l o n  mit entladen wird, dass die 
Reaktion also nach der Gleichung verlauft : 

4 CTO + zOH (+ 6 (z))=2CZO,H+Ch. 
Das Chlor miisste dann auf irgend eine 

Weise oxydierend auf die Ldsung eingewirkt 
haben. Ich bemerke, dass diese Betrachtungs- 
weise die folgende Rechnung zu Ungunsten 
meiner Folgerungen verandert. Ein Chlor- 
molekiil entspricht nainlich einem aktiven Sauer- 
stoffatom, und es ergiebt sich so, dass auf drei 
Atome aktiven Sauerstoffs , die hinzugekommen 
sind , vier Atome Hypochloritsauerstoff ver- 
schwunden sein miissen. Siihe man von der 
Entladung des Chlors ab,  so ergiibe sich das 
Verhaltnis I :2. Nun waren in dem von F o e r s t e r  
angefiihrten Versuch 0,124 x 0,6 g = 0,0744 g 
Sauerstoff hinzugekommen. Dafiir miissen 

4. x 0,0744 g Hypochloritsauerstoff verschwunden 
3 
sein = 0,0992 g. Im ganzen waren aber 
0,557 X 0,6 g = 0,3306 g Hypochloritsauerstoff 
verbraucht. 

Durch die von F o e r s t e r  als sekundar be- 
zeichnete Oxydation von Hypochlorit zu Chlorat 
sind also 0,3306 - 0,0992 = 0,2314 g Sauer- 
stoff verbraucht. 

Diese letztere Reaktion ist eine r e i n  
chemische  Reaktion. Sie verlauft wie folgt: 

+ 4- + 
2 HCiO + Na + CT0 = Na + C703 + 2 H + 2C1. 

2 Mol. HClO bediirfen zu ihrer Bildung der 
Entladung von 2 m0-Ionen ,  entsprechend der 
elektrolytischen Entwicklung von I At. 0. Dabei 
verschwinden im ganzen 3 CTO-Ionen, 3 At. 
Hypochloritsauerstoff. Also auf 0,2314 g Sauer- 
stoff, die verschwinden, werden elektrolytisch nur 

-- O J Z 3 I 4  - 0,0776 g Sauerstoff entwickelt. 
3 
Wir sehen also, dass die Stromwirkung sich, 

wenigstens in dem als Beispiel angeftkhrten Fall, 
ungefahr zu gleichen Teilen zwischen die beiden 
Reaktionen teilt, und dass man nicht gut von 
einem Vorwiegen der einen Reaktion sprechen 
kann. 

Die gesamte far Chloratbildung massgebende 
Stromwirkung entspricht also einer Entwicklung 
von 0,078 + 0,074 = 0,15 g Sauerstoff. Der 
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Rest der Stromwirkung muss, von einer etGaigen 
Perchloratbildung abgesehen , in Sauerstoff- 
entwicklung bestanden haben. 

Woher stammt dieser Sauerstoff, stammt er 
ebenfalls aus entladenen CIO-Ionen oder aus 
OH- Ionen ? 

Auf rein chemischem Wege wird sich diese 
Frage wohl kaum entscheiden lassen. Es muss 
in beiden Fallen die Ldsung an der Anode 
sauer werden, das eine Ma1 durch direkte Bildung 
von HClO aus CIO-Ionen und Wasser, das 
andere Ma1 durch die Entfernung von a'I-Ionen, 

die einer Anreicherung mit H-Ionen gleichkommt. 
Aus theoretischen Grifnden jedoch scheint 

es niir recht unwahrscheinlich, dass die CTO- 
Ionen allein far das Auftreten von Sauerstoff 
verantwortlich zu machen sind. 

Wenn die aO-Ionen  uberhaupt in normaler 
Weise wie die Ionen aller Sauerstoffsauren ent- 
laden werden, so liegt der Entladungspunkt, 
wie die von mir aufgenomnienen Zersetzungs- 
kurven beweisen, sicher nicht weit von dem der 
(%-Ionen entfernt, bei gleicher Konzentration 
schwerlich mehr als 0,2 Volt. Die OH-Ionen 
werden aber in neutraler oder schwach saurer 
Losung annahernd bei derselben Spannung ent- 
laden wie die a- Ionen. Nun bezweifelt F o e r s t e r 
allerdings, dass GZ-Ionen init entladen werden. 
Ich mdchte aber darauf hinweisen, dass das 
Nichtauftreten von Chlor kein Beweis dafur ist, 
dass keine GZ-Ionen entladen werden. Daftir 
sprechen die Vorgange bei der Elektrolyse 
neutraler Chloridldsungen. 2. B. kann ein Teil 
des durch primare Oxydation hinzugekomnienen 
Chloratsauerstoffs einer Einwirkung von Chlor 
auf Hypochlorit in neutraler Ldsung seine Ent- 
stehung verdanken. Jch glaube aber, dass in 
Bezug auf die Mitwirkutig des Chlors uberhaupt 
noch einige Unklarheit herrscht , doch bleiben 
weitere Untersuchungen abzuwarten, ehe es einen 
Wert hat, Reaktionen aufzustellen, welche einer 
Mitwirkung des Chlors Rechnung tragen. 

Ich mdchte es nur far ausgeschlossen halten, 
dass man, ohne Anwendung besonderer Vor- 
sichtsmaassregeln, wie sie immer erforderlich sind, 
wenn man zwei Ionen nach Art der F r e u d e n -  
b e r gschen Trennungsmethode trennen will, 
aO- Ionen  zur Entladung bringen kann , ohne 
gleichzeitige Entladung von cl-Ionen. Werden 

+ 

aber Cl-Ionen entladen, so werden sicherlich 
auch Ox-Ionen entladen. Woher sie stammen, 
ist dabei ohne Belang. Schon Bunsen  wusste, 
dass man schon bei weniger als 23prozentiger 
Salzsaure kein sauerstofffreies Chlor erhalt. Wie 
vie1 weniger darf man erwarten, in einer neu- 
tralen oder schwach sauren Ldsung die OH- 
Entladung zu verhindern! Als einen Beweis fur 
das Gegenteil kann ich auch die von F o e r s t e r  
beobachtete Erscheinung' nicht gelten lassen, 
dass mit dem Augenblick, wo die Hypochlorit- 
menge in der Ldsung zu wachsen aufhdrt, auch 
die Sauerstoffentwicklung konstant wird. Dazu 
geniigt es, wenn nur ein Teil der Sauerstoff- 
entwicklung auf CTO- Entladung beruht. Einen 
Beweis fur das Stattfinden einer m- Entladung 
wird man durch Messung der anodischen Span- 
nungen erbringen kdnnen. 1st die Spannung 
der Anode (gemessen gegen eine H2 -Elektrode 
in gleicher Losung) grosser als 1,67 Volt, so 
wird sicherlich auch O H  entladen. Ich bezweifle 
nicht, dass bei den von F o e r s t e r  angewandten 
Stromdichten die Spannung diesen Betrag fiber- 
stiegen hat. Ware das nicht der Fall, so hatten 
wir es hier mit einer meines Wissens zum ersten 
Ma1 gemachten Busserst interessanten Beobachtung 
zu thun. Es ware der erste Fall, in dem eine 
flotte Sauerstoffentwicklung bei geringerem Kraft- 
verbrauch als I ,67 Volt (immer gegen Hgemessen) 
erzielt ware. Das ist nichts Unmdgliches. Es 
ist ja sogar wahrscheinlich, dass die CTO-Ionen 
leichter entladen werden als OH-Ionen in neu- 
traler Ldsung. Was ich bezweifeln mdchte ist 
nur, dass bei massigen Stromdichten die OH- 
Entladung ganz auszuschliessen ist. 

Die game Sachlage ist ubrigens ein etneuter 
Beweis fur denVorteil des von N e r n s t  gegebenen 
Prinzips der Untersuchung : Vereinfachung und 
Konstanterhaltung der Versuchsbedingungen, 
Arbeiten mit indglichst geringer Spannung und 
vor allem Mcssung der Einzelpotentiale. 

Von einer Untersuchung, die sich dieses 
Prinzips bedient, kdnnen wir erst eine definitive 
Entscheidung der Frage crwarten, ob wirklich 
die PZO-lonen in normaler Weise und leichter 
als die el- und 0%-Ionen entladen werden. 

Was nun die alkalischen Ldsungen anbetrifft, 
so scheinen mir die Foersterschen Ideen auf 
dieselben in noch geringerem Grade Clbertragbar, 
als F o e r s t e r  selbst es fur erlaubt halt. 

3" 



230 ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. [Nr. 14. 

Sehen wir uns den in Uebersicht 2 an- 
gefahrten Versuch mit normaler Alkalildsung 
bei 180 C. an, so finden wir, dass auf 19,z Teile 
Sauerstoff, die durch die Stromwirkung in die 
Ldsung gelangt sind , 25,7 Teile Hypochlorit- 
sauerstoff verschwunden sind. Das ist aber 
genau das Verhaltnis 3 : 4, wie es meine Gleichung 
verlangt. Ich bin weit entfernt, das als eine 
sichere Bestatigung meiner Gleichung anzusehen, 
bin vielmehr iiberzeugt, dass der Zufall dabci 
eine grosse Rolle gespielt hat. Aber eine Statze 
far die Annahme, dass auch in diesem Fall freie 
unterchlorige S u r e  aufgetreten sein sol1 , lasst 
sich bei dem besten Willen in diesem Versuch 
nicht finden. 

Den ganzlich abweichenden Verlauf der Re- 
aktion bei 5 0 0  vermag aber vorlaufig weder 
F o e r s  t e r  noch ich zu erklaren. Dass diese 
Beobachtungen nicht sehr ins Gewicht fallen, 
giebt ja F o e r s t e r  auch selbst zu, wenn er von 

dem Lnaufgeklarten Einfluss der Temperatur auf 
den Verlauf der Reaktion in alkalischer Chlorid- 
ldsung spricht. 

Nur einen allgemeinen Schluss kdnnen wir 
vielleicht gerade aus diesem abnormen Verhalten 
ziehen. Es bildet einen weiteren Anhaltspunkt 
daftir, dass wir es rnit keiner der hier in Frage 
kommenden chemischen Reaktionen zu thun 
haben, dass es vielmehr eigentliche, nur unter 
Mitwirkung des Stromes sich vollziehende Ionen- 
reaktionen sind, welche die Vorgange in alka- 
lischcr Losung bedingen. Dafar spricht ausser- 
dem die Thatsache, dass das Hypochlorit rnit 
steigender Spannung so vollstandig verschwindet. 
Das ist wohl nur durch die Annahme einer 
besonders grossen Geschwindigkeit der Reaktion, 
welche das Hypochlorit in Chlorat uberfahrt, zu 
erklaren, und letztere ist wiederum eine all- 
gemeine Eigenttimlichkeit der im Entladungs- 
moment sich abspielenden Ionenreaktion. 

R E  P E  R TOR IU M. 
ALLGEMEINE ELEKTROCHEMIE. 

Zur Thermodynamik der Thermoketten. 
Wied. Ann. 68, 316-324 (1899). Thermo- 
dynamische Berechnung thermoelektromoto- 
rischer KrPfte metallischer Leiter. Verh. d. 
deutschen physik. Gesellschaft 1, 74 - 80 und 
82-87 (1899) von C. Liebenow.  Verf. macht 
fur seine Berechnungen die Voraussetzungen, 
dass das Bestreben der Warme, durch Leitung 
von einer hdheren auf eine niedere Temperatur 
aberzugehen, im stande ist , thermoelektrische 
Krafte hervorzurufen; dass ferner rnit einem 
elektrischen Strom in den Metallen ein Warme- 
strom verbunden ist, so dass die Warme durch 
eine aussere Stromquelle gezwungen werden 
kann, sich dem Temperaturgefalle entgegen zu 
bewegen. Treibt man die Warmemenge Q durch 
ein Metallstack von konstantem Querschnitt, so 
dass die Temperaturdifferenz zwischen den 
Enden desselben, sowie auch die mittlere Tem- 
peratur konstant bleiben, so lasst sich die 
maximale, durch den Warmestrom hervor- 
gebrachte elektroinotorische Kraft E rnit Hilfe der 
Gleichungen (far kleine Temperaturdifferenzen 
gfiltig) 

~A+T 
und d A = J d E  
berechnen. T ist die absolute Temperatur, A die 
Arbeit, J die maximale Stroinstarke, die iin 
ganstigsten Falle zu bekommen ist. Bringt man 

nun in den ausseren Stromkreis eine Dynamo- 
maschine, die so erregt ist, dass die von ihr 
in elektrische Energie uingesetzte Arbeit gleich 
ist der im ausseren Stromkreis in Warme um- 
gesetzten elektrischen Energie , so entfallt auf 
das Metallsttick allein die in ihm selbst erzeugte 
und in Joulesche Warme umgesetzte elektrische 
Energie = J z  Y ,  wo r den Widerstand bedeutet. 
1st u und s Querschnitt bezw. Lange, R der 
spezifische elektrische Widerstand, L die spezi- 
fische Warmeleitfahigkeit, so hat man 

U u (dE)2 Q=;LdT und A=P+=-- 
s R ’  

Setzt man Warme- und elektrische Leit- 
fahigkeit des Silbers gleich 100, so ergiebt 
sich ftir 

dE 
d T  - Cu- = + 137,5 Mikrovolt, 

- Bi ,, - * I72,7 1, 

Fe ,, = f 128,6 ,, 
Mithin hat das Eisenkupferelement -9,3 Mikro- 
volt in naher Uebereinstimmung n i t  den Be- 
obachtungen. Weil nun alle Metalle mit Kupfer 
eine kleinere elektromotorische Kraft als 137,s 
ergeben, so mtissen alle Metalle, wie Kupfer, 
am warmen Ende pos i t iv  werden. Selen und 
Tellur geben dagegen rnit Kupfer weit grdssere 
Potentialdifferenzen, also ist zu schliessen, dass 


